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chtt bprch Qnellwasser. Der hebrsifche Herculed hat im heitzen 
Kampf mit bflt typhonischen Phtlistaern, bie ihm, wie jebem Hebraer, 
bem bosen Prinzip gleich, verhaht, zwar ben ©teg errungen; aber 
ber Kampf fanb statt in ben ,,Gluthen bed ©ommerd" (Ps. 32, 4) 
win ben Tagen ber Waizenernte" (Iub. 15, l) unb ©imson wurbe 
zubem , um arabisch zu reben, ,/gerustet in ber Muhle bed Kn'eged." 
An bie ©telle bed Iolaud aber , welcher bem Verschmachtenben bet- 
springt, tritt bei bem starr monotheisttschen Hebraer Gott selbst unb 
erftischt ihn mit bem Wasser ber Rebhnhnquelle. Wad soll bad 
wHzechen an etner Wachtel", wovon bei Athenaud bie Rebe, ba dad 
Vachtelgeh irn erst aud Galenud eingeschmuggelt werden muhte? 
Mit Riechstaschchen springt man schwachen Frauenztmmern zu Hulfe, 
abtr solche gewaltige Kerle wie ben ©ohn bed Zeud unb ben beruhm- 
ten Dantter benken wir und mit ein wenig starleren Nerven begabt ! 
Waster, bad Veste nach Pindar, giebt ihnen wte bem wilben Wu- 
stensohne Idmael, bte in ber Hitze bed Kampfed und in ©onnengluth 
verlorenen Krafte wteder, unb Chrtstud, wohl wiffenb batz er zu 
Onentalen rede, welche eine Quelle ganz anderd schatzen ald wir, 
will za nicht etnmal et'nen ©chluck kalten Wafferd unbelohnt wissen. 
(Match. lO, 49.) 

©o benlt sich ©chreiber biesed ben ursprunglichen ©inn biesed 
rathselbaften herakleischen Mythud, unb er freut sich, bast bet bie- 
ser Erklarung der Tert unangefochten bleibt. Er konnte nicht anderd, 
er muhte noch biesen Bengel an ben Baum ber Erkenntnih hinauf- 
werfen, mag auch am Enbe ein Besserer kommen und ihm zeigen, 
bast nur Blatter heruntergefallen seien unb keine Fruchte. 

C. Egli. 

Vtlchometrisches bei Diogenes Laertius. 

Zum Behuf einer wiffenschaftlichen Arbeit , bie in Bonn aud- 
gefuhrt werben sollte "), gestattete, unter freunblichster Mitwt'rlung 
b^trefflichen Geel, Herr Professor Co bet in Leiben mit preid- 
wurbiger Ltberalitat bie Bettuhung seined in Italien gesammelten 
hanbschriftlichen Apparatd zum Diogenes, indbesonbere ber Col- 
lation bed linurentilmus plut. 69, 13. Inbem biese Hefte bei fol- 
cher Gelegenheit burch meine Hanbe gingen, konnte ich mir nicht 

■■*)■ @ie ifl*fHtbcm erfchienen unter bem Titel: Analecta Theophra- 
sUa. Digs, pbilol. quapi . . . deleodet tcriptor Hermannas Vsener. 
Lipsia% B. G. Teubaor. .(V858.) 8. 
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versagen, eim'ge belehrenbe Blicki in biefe unb jens Stelle zu wrk 
fen, bie ein befonberes Interesse fur mich hatte, unb gerielh jo 
auch auf bie mehrfach bei Diogenes wieberkehrenben sttchometri- 
schen Bezeichnungen , bie ich einmal vor Iahren zum Gegenstanbe 
ber Besprechung gemacht halte. Damals auf ben Metbow'schen unb 
Hubner'fchen Text befchrantt, zum Theil auch burch eigene Schuib 
mich beschrankenb , konnte ich ber ©efahr einer ungenugenben Benr- 
theilung manches PunlteS nicht entgehen. Ietzt tritt bie Elnsicht in 
ben Vorbergrunb, bah uberhaupt zu einer enbgntttgen Entscheibung 
sich uber gar vieles nicht gelangen latzt, bevor nicht bie (wenig 
zahlreichen) Hauptquellen bes TexteS in einiger Vollstanbigkeit er- 
schlossen sinb. Eine unb bie anbere Ermittelung gestattet inbeh 
auch fchon ber genannte I^aurentianus , so wenig er - nach ben 
zur Zeit vergsnnten Anhaltpunkten - einen burchgreifenben Vorrang 
vor anbern Quellen einnimmt, bte theils ben alten AuSgaben unb 
yebersetzungen zu ©runbe gelegen haben , theils aus fporabischen 
Mittheilungen bekannt geworben sinb. 

Wenn als Stichenzahl ber Schriften beS SpeufippnS bei 
Diogenes IV, 5 angegeben ftanb 34075, biefe Zahl aber in Ale- 
xanbr. Biblioth. S. 132 aus mehrfachen Grunben viel zu klein er- 
fchten fur ?ia/t?lXetc7r« ^7l0^u^^ar« >eat FtttXo^ov^ 7lX5/o^«5, fo 
wirb bieses Urtheil burch ben I^aurvntianus vollkommen bestatigt. 
Denn in ihm heiht eS nicht , wie in fast allen Drucken , mtt benen 
cocl. Uonaoonsis ubereinsttmmt , <ir<^ot ^', /, 6', o', e' ober 
^, ?", 6", o, e", worin nichts anbereS liegen konnte als H?/,ckoc*), 
fonbern vielmehr oi^oe <«V x"/3 ^oe". Da hier nicht zugleich / 
unb x/3' richtig set'n kann als Zahler zu bem Nenner ^ , fo t'ft 
^ eniweber zu streichen ober als verfchrt'eben fur 6 anzufeheu: 
^ x/3',cko6 -- ^xL,cfoe' -- 224075. Die Annahme, bie babei 
gemacht wirb, batz L«l Abkiirzung fur /uv^lalfe^ fei, wirb fogleich 
eine weitere Stutze erhalten , unb eben bahin mag eS zielen , bast 

*) Datz dieses nicht mit Hnbner in asl/xoe ̂^eee xcri ?el^«x«cs- 
^l/^eoe rkl7l7«^«xllt7^oe F/3lfo^</x<l^r« 71^6 aufzulosen, nnd nicht mit 
Meibom und Hub ns r vvrsu^ quadrazivg fet) tsr mills quallrinssenti 
8optua^inla quinquo zu ubersehen watt, war eine, wie sich an der dida- 
Uana gezeigt hat, vergebliche Warnung in Aler. Bibl. S. 121 Anm. 
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im ood. cantabrigiensis unb ber Frobvniana zwat ebenfallS, wie 
in beu ubrigen Bnchern^^/3 fehlt, aber fiatt / auSbrucklich ein F 
erscheint : or^o^ ̂  ^/ ̂/ o e. 

Aehulich, wie vom ©peusippus, heiht eS IV, 14 vomXeno- 
ktates ?i^t5c7r« oaee xara^eXoe/le <7v^^a/^«r« x«i e/l?/ xae 

7,a^aevFt7t,5, unb nahezu mit berfelben 3eilenzahl 05,/oe Hlx/3',Fl7X^' 
-- 224239. Denn fo war naturlich zu faffen *) , waS in ben 
AuSgaben, auch in codd. Oanladr. unb ̂ rundelianus , alS 
^ x /3' ck' <i' ̂ ^' ober /l7. x". /3. ̂/. <i". X". S^ (ober ̂ Frob.f 

erfchien. AnberS bagegen ber I^aurontianus : 5e /u"F. x"L. oX^ 
unstreitig mit vlelem ©chein ber Genautgkeit. 3war ware eS ja 
msglich, bah baS 6 nur irrig von fewer fpatern ©telle zu bem 
^ verfchlagen ware ; aber bie obige Analogie wirb doch wohl ein 
/u'F. alS ̂ v(l/ttckt5 fattfam empfehlen , unb fount bie Gefammtzahl 
Mx/s' <7X^' -- 220239 einigermahen beglaubigter erscheinen. 

©chwerlich bagegen ist es eine Verbesserung, wenn ebenb. 
8 13 bei beS Aenolrates ne^,/ ro 6eaXF^t<7^«5 ?i^a^«rki'a5 
/3</3^'a ,6' statt ^' « /3' ̂ .« b. i. ^a',/3^' -- 12740 ber- 
felbe I^aui-enUanus /u /3. ̂ bietet. Denn entweber ist hier abzu- 
theilen i"" ,/3^, unb bann bleibt eS ganz baffelbe, inbem bann nut 
/"" ein anberer AuSbruck fur A?«' ist, genau wie eme 3eile vorhet 
bei ̂clitw^ /3</3X<« x in ̂ ,7 b. i. 13000 (nicht 30000, vgl. Al. 
Bibl. ©.121 Anm.1. Obet aber ̂ t'ft bloher Nenner unb /3 bet 
3ahlet bazu: bann gabe aber M' ^/"' -- 20740 eine 3eilenzahl, 
bie fur bloS 14 Bucher fiber alle Analogie hiuauSginge , wahrend 
fchon 12740 einen nicht eben gewshnlichen Umfang ergibt ""). 

*) Derselbe unvergleichliche Rechenkunstler Hubner snchte hier bie 
griechische Ueberlieferung burch folgenbe Hieroglyphen zu verbeutlichen : v«r- 
sus XI.. XX. 11. IV. cc. XXX. lX, unb auch bietz wurbe er bie Genug- 
ihuuug haben bei Dibot wieberzufinben. Nur zum Theil war ihm barm 
Brognoli Mit seinen versus. Illl. ducenti lri^inln novem vorangegan- 
gen, wahrenb bei AmbrosiuS versus 066X1.V stanb, bagegeu bei Al- 
bsbraubiui kluglicher Weise nur versus  - Ohen so half sich 
bieser in bem obigeu Bericht uber Speufippus , sehr uaiv auch AmbrostuS 
unb Brognoli, vou benen jener versus prope inLniti sehte, bieser vv/sug 
i>lurimos verbefferte. 

**) Crgotzlich ist auch hier wieber Hubner's Doywetschung: kosl. 
Uon«u UdnXX.XLlll., dv r»tiVNb diB,«w«li libri XV. XL. l. U.V00> 
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Offenbar fehlerhaft aber ist in bemselben I^aurentianus fur 
bie /3tM/« nre /le«').tl7r« 7l«'^7iXktt7r« bes Theophrast inV,50 
bie ©tichenzahl i",/3w?, ubereinstimmenb nur mit bem (sehr unter- 
gcorbneten) IVWnacensis unb ber Ltopkamana (1570), sehr nahe 
kommenb bem ̂',^wl'' ber Albina bes Theophrast (1497). Denn 
eine Gesammtzeilenzahl von 12850 gabe ja fur jebes einzelneBuch 
bes Philosophen burchschnittlich nur bas lacherliche Matz von 33 ober 
34 Zellen. Hier ist baS Richtige in ben anbern Quellen erhalten. 
Mit bem ̂i-undslianus wirb seit ber liomana bes Albobranbini 
(1594) ^/x/^co// geschrieben, fast richtig, nur bah mit Bewah- 
rung bes ̂ ', welches auch ber ̂anlabrigienZis in seiner am meisten 
correcten Ueberlieferung /l^x^a)^ bezeugt, vt'elmehr zu schreiben 
war M>c/,/3a)^' - 232850. ̂) 

Von groherm Interesse als alles dieh ist inbeh etne aus bem 
I.auronlianu8 ganz neu hinzukommenbe ©tichenzahl. Das Verzeich- 
nih ber ©christen bes ©traton schlieht in V, 60 in allen Aus- 
gaben, auch ber jungsten, also: k^^^earm^ e^e^oe Ft'o. ,^o> 

^/^)(7tl6^ tt' 7i^«'r?it,'. worauf eS unmittelbar fortgeht mit ro5- 
7VP ^ttsfi^ s)l'l0l) ̂ kl>5t7^at ̂ .fTliop W5 u. s. W. Aber baH hier 

t'rgend etwas vertuscht sei, konnte bie von ©tephanuS unb Meibom 
beibehaltene Uebersetzung bes AmbrosiuS lehren: ̂pislolae qunrum 
est inilium, 8tralo ̂rsinoao salutom, quadringentao quinquaginta. 
Nunc aiunt u.s. w., wo dieZahlworter, nach Albobranbini'SVorgang, 
erst ber weise Leipzigcr Herausgeber wieber wegge^lafsen hat. Keiner 

sonstigen Hanbschrift geschieht hier Erwahnung, obwohl sie schwer- 
Xl^. , welche zur Vcrmeibnng eiwaigen MisverstanbnijseS in ber Pariser 
Ausgabe also in Worte nmgesctzt wirb: ^osilionum libri viginli, qua- 
draginla , lros , dv intionv disserendi lidri qualluordecim , quadlaginla, 
unum , duos, seplingentos >^?j , quadi-a^inla'. Datz Xenokrates uber bie 
Nnterrebungskllilst erst vierzehn, hierauf vierzig , bemuachst ein, writer noch 
zwei, enblich abermals vierzig Aucher qeschrleben , bas machte ber Glau- 
bensfthigkeit bes Uebersetzers keineVrschwerbc; nur als bazu noch eine aber- 
maliqe Portion von fernern 700 Buchern hinzukommen sollte, ba begann 
ber schuchterne Zweifel, bessen Ausbruck bas emgeschaltete Fragezeichen ist! 

") Hler ist benn toch wcnigstens ohne haarstraubenbeu Uusinn bei 
Meibom , Hnbner, Didot ubersetzt: verguum big cvntena lriginta millia, 
oolinlfunlos oclo. 

*") >) , wie voiche» «,./hat nst C o b e t aus I<»ur. hinzugefugt. 
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lich alle mit ber Vnlgate fiimmenj iaber im I.»urenti8nn^ steht 
beutlich 7l^ar?e«^ ^^'^ roi^rap u. f. w. Kkin 3weifel also , batz 
hier - mit nt'chten bte 3ahl ber Brtefe, auch nicht etwa bie ber 
fdmmtlichen Bilcher bes ©traton , fonbern ganz in ublicher Weise 
beren ©tichenzahl stanb: fei es mit ht'nzugefugtem e7?,>oe, ober auch 
ohne biefen 3«satz, wie er ja auch in IV, l3 zwet'mal hinter ein- 
anber t'n Gebanken zu fuppliren ist. WaS an bie ©telle bes ver- 
berbten l zu fetzen, bleibt zweifelhaft; mogltch ist vieleS, ntcht weit 
abliegenb etwa ̂ ober v, am letchtesten ber Verwechselung auSge- 
feht wohl 9. Inbessen aus bie Hunberte lommt herzlich wenig an; 
moge man 12120 ober 12820 3eilen annehmen, bie tm Lau^ 
renlianus uberlt'eferte 3ahl muh auch in ben Taufenben falfch sein. 
Denn ba ber bet DiogeneS vorangehenbe ©chriftenkatalog 57 Bucher 
aufzdhlt, fo kamen auf jebes einzelne burchfchnittlich nur 2l3- 225 
3eilen: ein zu gerlnger Umfang im Vergleich mit ben verwanbten 
Angaben bt'efeS KreiseS , alS bag er Wahrfchet'nlichkeit hdtte. Nber 
eS fehlt anch viel , bag mit ber A'sfer 57 bte wirklt'che Bucherzahl 
ber ©tratonifchen ©chriftstellerei erfchopft ware. Nur feinen funf 
ersten Titeln fugt Diogenes uberhaupt bie Angabe hinzu , wie viele 
Bncher bie betreffenbe ©chrift enthalte; bie ubrigen 41 Titel wer- 
ben ohne jebe Angabe bteser Art aufgezdhlt, was boch ganz gewist 
nicht ben ©inn hat, bast biefeS lauter ̂o^v/3t/3^« gewefen wdren. 
Minbestens baS Doppelte von 57 etnzelnen Buchern werben wir 
gut unb gern zu rechnen haben, also gar nur etwas uber 100 Al- 
len fur etn Bach ! - Also gerabe wie bei ber ©tichenzahl beS 
Theophrast im l^aurentlanus, ober bet ber beS ©peusippuS in allen 
Buchern auger bem I^aurenlianus, fo ist auch hier ber 3ahler auS« 
gefallen zu bem Nenner .«", unb bemnach zu fchreiben M^,/3«x'. 
Errathen wirb ihn niemanb wotten , ba boch , bag t'n beiben ersten 
Fatten bas AuSgefallene ^' war, alS reiner 3ufall unmoglich etn 
Prajnbiz fur ben britten Fall begrunben kann, fo leicht sich auch ber 
Uebergang gerabe et'nes /^^/3',/3^x' in j«/3»ie verstehen liege. Durfte 
man barauf mehr geben alS man barf, so wurbe ©traton mit einer 
3ahl von ungefdhr 222000 ©tichen in bie ndchste Ndhe von, Mey< 
phraft'S 232850 , ©peusipp'S 224075 unb XenplrateS' 8«0z29 
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Stichen treten, wahrenb uber biese ©ummen hinaus nur bte 445270 
bes An'stoteleS gingen , alle ubrigen auf unS gekommenen aber weit 
unter bieser Hbhe blet'ben. - Warum aber, wenn es eine Vermu- 

thung zur Erganzung ber tm Laur. verstummelten 3ahl gilt, von 
bem quadringentas quinqugginta beS Ambrosius auch nicht ber 

minbefte Gebrauch zu machen t'st , wirb hinlanglich einleuchten burch 
einen Blick auf bt'e ungeheuerlichen, volltg unverstanblichen unb burch- 
auS bobenlosen Uebersetzungen ber Theophrastischen ©tichenzahl: 
versibus mille supra centum octoginta duobus bei Ambrosius, 
versus Ll)XXXIl - vcccl)!. bei Brognoli, centum millibus 
versuum duobus atque octoginta bei Albobranbtni. 

Durch bie eingehenben Unterfuchungen von H. Usener hat 
natiirlich auch bas uber bt'e Bucherzahl ber Theophrastischen ©chrift- 
stellerei in Nler. Bibl. ©. 13l Bemerkte eine Mobtfication zu er- 

fahren. Welche, wirb man nicht ungern auS ber nachstehenben, auf 
weine Veranlafsung von ihm selbst aufgezet'chneten Uebersicht entneh- 
men, bie zuglet'ch als etne Erganzung seiner Dissertation gelten kann. 

3u wissen t'st fur benjem'gen, ber biese nicht selbst in Hanben hat, 
nur bieh, bah in bem HSchst ausfuhrlichen Theophrastischen ©chriften- 
katalog beS Diogenes vier verschiebene Bestanbthetle erkannt worben 
sinb: I -- § 42-46 bis Tlkp/ v^")e^5 ̂ ^,5 /«<«, II --- 46 von 
Tlk^t ?w? tt'rc^^cup Tit'lirtwv - 48 ne^/ 7//cv<)ov5 xat tt^^^ov^ 
«', III - 48 rw^ Tlt^l ro He5o^ i<7ro^/«5 - 49, IV -n 50. 

F. Ritschl. 

,,Bei bet Berechnung ber Theophrastetschen Bucherzahl , t'nso- 
fern t'hre ort^oe besonberS eingerechnet sinb in bt'e Gesammtsumme 
von 232850 3eilen , muffen auch bt'e wteberholt aufgesuhrten 
Theile von Werlen mitgezahlt werben, Weil ihte gesonberte Cn- 

stenz neben bem vollstanbigen Wert angenommen werben must. 
AuSzuscheiben sinb nurwiebechotteAttsuyturigeli besselben Werls 

ls. Vis8. S. il<) 
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Demnach erhalten wir fir ben l. Theil beS VerzeichnisseS 
bie ©umme von 272 Buchern, nach AuSscheibung von 

vi«§. ©. 3, 7 a>att'l0rlxcop xrX. (vgl. ©. 7, 7). 
©. 5, 4 Tie?/ (wcop VII. 
©. 6, 9 n^wrwv 7l^oral7kco^ XVIII. 
©. 7, 4 "ep/ 7l?ev^«5a)l, I. (vgl. ©. 4, 3). 
©. 7, 7 nea/ ovXko^ia^wv tt'^«Xvl7ea)3 I; 

fir ben II. bte ©umme von 92 Buchern, nach AuSschet'bnng von 
©. 9, 12 Tiea/ ̂sr^wv I. 
©. 10, 12 nk^< re^^wl- ̂ro^«xcol- XVII. 
©.11, 1 ^apaxr^es ^'3«xo/ I. 
©. Il, 2 "«(,/ ̂"<5v55 Xtt/ «'X^3ov5 1 (?) ; 

sir ben III. bte Zahl 54 nach Ausscheibung von 
E. 11, 13 "«(,/ ̂wp a^eoXo^ov^^wp I (-n-ne^e ?ov 

Doch wirb bieser 111. Thell, ber auS einer frembartigen Quelle 
von Phaborinos ober bem Auctor, ben Laertt'os nnmittelbar vor 
Nugen hatte, bazwischen geschoben zu fein fcheint, fchwerlich fur bie 
Zetlensumme in Rechnung lommen burfen. 

Der IV. Theil enblich fuhrt 30 Nucher auf, von benetl 
©.12, 3 "k^/ F««/3oX^5 wirb wegfallen muffen we- 

gen ©. 9, 2 ; 
ebenso ©. 12, 14 "tp/ zea^nwp (I) unb Tle^/ ̂ww? (I) alS 

frembartige Zuthat ; eS bleiben also hier 27 Bucher. 
Hiernach find wir zu nachstehenber ©ummirung berechtigt : 

Theil I beS BerzeichniffeS: 272 
II beS VerzeichniffeS: 92 
IV beS VerzeichniffeS: 27 

Gesammtsumme : 391 Bucher. 
Nehmen wlr alS runbe Zahl 390, so ergibt sich alS Zeilenzahl fur 
bie einzelnen Bucher burchschnittlich 596." 

H. Ufener. 
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